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019732947 / KN-520

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefeully read and completely understand the present manual 
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das 
Produkt benutzen.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να 
καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.
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WIcHTIGe InFORMATIOnen
nORMALe BLUTdRUcKScHWAnKUnGen
alle körperlichen aktivitäten, aufregung, Stress, Essen, trinken, rauchen, 
Körperhaltung und viele andere aktivitäten oder faktoren (einschließlich einer 
Blutdruckmessung) beeinflussen den Blutdruckwert. Daher ist es meistens 
sehr ungewöhnlich, mehrere identische Blutdruckmesswerte zu erhalten. 

Der Blutdruck schwankt ständig ----- tag und nacht. Der höchste Wert er-
scheint gewöhnlich tagsüber und der niedrigste um mitternacht. In der regel 
beginnt der Wert gegen 3:00Uhr anzusteigen und erreicht den höchsten 
Stand während des tages, wenn die meisten menschen wach und aktiv sind.

In anbetracht der oben genannten Informationen ist es empfehlenswert, dass 
Sie Ihren Blutdruck jeden tag etwa zur gleichen zeit messen.

zu häufige messungen können aufgrund von Störungen des Blutflusses  
Verletzungen verursachen. Entspannen Sie daher immer 1 bis 1,5 minuten 
zwischen den messungen, damit sich die Blutzirkulation in Ihrem arm erholen 
kann. Es ist selten, dass Sie jedes mal die gleichen Blutdruckmesswerte  
erhalten.

InHALTe Und dISPLAY-AnZeIGen

DEuTScH
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VeRWendUnGSZWecK
Das vollautomatische elektronische Blutdruckmessgerät ist für den Einsatz 
von medizinischen fachkräften oder zu Hause geeignet und ist ein 
nicht-invasives Blutdruckmesssystem für die diastolische und systolische 
messung des Blutdrucks und der pulsfrequenz einer erwachsenen person 
durch Verwendung einer nicht-invasiven technik, bei der eine aufpumpbare 
manschette um das Handgelenk gewickelt wird. Der Umfang der manschette 
ist auf 22cm-48cm (ca. 8 21/32” ~18 29/32”) begrenzt.

GeGenAnZeIGe
Die Verwendung dieses elektronischen Blutdruckmessgeräts ist für 
menschen mit schweren Herzrhythmusstörungen ungeeignet.

PROdUKTBeScHReIBUnG
Basierend auf der oszillometrischen methode und einem integriertem 
Silizium-Drucksensor können der Blutdruck und die pulsfrequenz 
automatisch und nicht-invasiv gemessen werden. Die LCD-anzeige zeigt 
den Blutdruck und die pulsfrequenz an. Die jüngsten 60 messungen können 
im Speicher gespeichert werden. Das elektronische Blutdruckmessgerät 
entspricht den folgenden normen: IEC 60601-1:2005/En 60601-1:2006/
aC:2010 (medizinische elektrische Geräte -- teil 1: allgemeine festlegungen 
für die Basissicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale), IEC60601-
1-2:2007/En 60601-1-2:2007 /aC:2010 (medizinische elektrische Geräte 
-- teil -- part 1-2: allgemeine festlegungen für die Basissicherheit und die 
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: 
Elektromagnetische Verträglichkeit – anforderungen und tests), En 1060-1: 
1995 + a1: 2002 + a2: 2009 (nicht-invasive Blutdruckmessgeräte - 
teil 1: allgemeine anforderungen), En 1060-3: 1997 + a1: 2005 + a2: 
2009 (nicht-invasive Blutdruckmessgeräte - teil 3: Ergänzende 
anforderungen für elektromechanische Blutdruckmesssysteme), 
anSI/aamI Sp-10:2002+a1:2003+a2:2006.

TecHnIScHe dATen
1. produktname: Blutdruckmessgerät
2. modell: Kn-520
3. Klassifizierung: Interne Stromversorgung, typ Bf angewandter teil, IpX0, 

no ap oder apG, Dauerbetrieb
4. maschinengröße: Ca. 220mm × 66mm × 43mm 
 (8 21/32” x 2 19/32” x 1 11/16”)
5. manschettenumfang: 22cm-30cm (8 21/32”-11 13/16”), 
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 30cm-42cm (11 13/16”-16 17/32”) (optional), 
 42cm-48cm (16 17/32”-18 29/32”) (optional)
6. Gewicht: Ca. 231g (8 5/32oz.) (manschettenumfang)
7. messverfahren: oszillometrische methode, automatisches aufpumpen   

und messung
8. Speichervolumen: 60 mal
9. Stromversorgung: DC:6V            600ma, Batterien: 4 ×1.5V         
 GrÖSSE aaa 
10. messbereich:
 manschettendruck: 0-300mmHg
 Systolisch: 60-260mmHg
 Diastolisch: 40-199mmHg
 pulsfrequenz: 40-180 Schläge/minute
11. Genauigkeit: 
 Druck: ±3mmHg
 pulsfrequenz: ±5%
12. Umgebungstemperatur für den Betrieb: 10°C~40°C (50°f~104°f)
13. Umgebungsfeuchtigkeit für den Betrieb: ≤90%rH
14. Umgebungstemperatur für Lagerung und transport: -20°C~55°C 

(-4°f~131°f)
15. Umgebungsfeuchtigkeit für Lagerung und transport: ≤90%rH
16. Umgebungsdruck: 80kpa-105kpa
17. Batterielebensdauer: Ca.360 mal.
18. Eine Liste aller Komponenten, die zum Blutdruckmesssystem gehören, 

einschließlich zubehör: pumpe, Ventile, LCD-Display, manschette,  
Sensor

Hinweis: Diese angaben können sich ohne vorherige ankündigung ändern.

HInWeIS 
1. Lesen Sie alle Informationen, die in dieser Bedienungsanleitung und  

in anderer Literatur in der Schachtel enthalten sind, bevor Sie das Gerät 
in Betrieb nehmen.

2. Bleiben Sie 5 minuten vor der Blutdruckmessung ruhig und halten Sie 
still.

3. Die manschette sollte auf der gleichen Höhe wie das Herz angelegt  
werden.

4. Weder sprechen noch bewegen Sie Ihren Körper oder arm während  
der messung.

5. messen Sie bei jeder messung am gleichen Handgelenk.
6. Bitte entspannen Sie mindestens 1 oder 1,5 minuten zwischen den  

messungen, damit sich die Blutzirkulation in Ihrem arm erholen kann. 
Verlängertes aufpumpen (manschettendruck über 300 mmHg oder 
über 15 mmHg für länger als 3 minuten gehalten) der Blase kann eine 

DEuTScH
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Ekchymose auf Ihrem arm verursachen.
7. fragen Sie Ihren arzt, wenn Sie irgendwelche zweifel bezüglich der  

folgenden fälle haben:
 1) Die anwendung der manschette über einer Wunde oder einer 
  Entzündung;
 2) Die anwendung der manschette auf einer Extremität mit    

 intravaskulärem
  zugang oder therapie oder einem arteriovenösen (aV) Shunt;
 3) Die anwendung der manschette auf einem arm auf der Seite einer 
  Brustamputation;
 4) Gleichzeitige Verwendung mit anderen medizinischen 
  Überwachungsgeräten auf der gleichen Extremität;
 5) notwendigkeit, die Durchblutung des anwenders zu überprüfen.
8. Dieses elektronische Blutdruckmessgerät wurde für Erwachsene   

konzipiert und sollte nie bei Säuglingen oder Kleinkindern   
verwendet werden. fragen Sie Ihren arzt oder anderes medizinisches  
fachpersonal bevor Sie es bei älteren Kindern verwenden.

9. Verwenden Sie diese Einheit nicht in einem fahrenden fahrzeug. Dies 
kann zu fehlerhaften messungen führen.

10. Blutdruckmessungen über diesen monitor entsprechen denen, die man 
 durch einen geschulten Beobachter erhält, der die manschette/ 

Stethoskop-auskultation-methode verwendet, innerhalb der vom  
american national Standard Institute, elektronisches oder automatisierte  
Blutdruckmessgerät, vorgeschriebenen Grenzen.

11. Informationen über mögliche elektromagnetische oder andere   
Interferenzen zwischen dem Blutdruckmessgerät und anderen Geräten 
zusammen mit der Beratung zur Vermeidung solcher Störungen finden 
Sie im abschnitt InformatIonEn zUr ELEKtromaGnEtISCHE  
KompatIBILItÄt.

12. Wenn unregelmäßiger Herzschlag (IHB) im Verfahren der Blutdruckmes-
sung erfasst wird, kann das elektronische Blutdruckmessgerät die 
funktion halten, aber es kann sein, dass die Ergebnisse nicht genau 
sind. Es wird empfohlen, dass Sie für eine genaue Beurteilung Ihren arzt 
fragen.

13. Bitte verwenden Sie die manschette nicht anders als vom Hersteller  
 geliefert, ansonsten kann es zu biokompatiblen Gefahren und zu 
 messfehlern kommen.
14. Der monitor entspricht möglicherweise nicht den Leistungsbeschrei-

bungen oder stellt ein Sicherheitsrisiko, falls er außerhalb der  
 festgelegten temperatur-und feuchtigkeitsbereiche gelagert oder 

verwendet wird.
15. Bitte teilen Sie die manschette nicht mit anderen infektiösen personen, 

um Kreuzinfektionen zu vermeiden.
16. Ein medizinischer aC-adapter, dessen ausgangsleistung DC 6.0V  

600ma beträgt und der die IEC 60601-1/En 60601-1/UL 60601-1  
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und IEC 60601-1-2/En 60601-1-2/UL 60601-1-2 erfüllt, ist für diesen 
monitor geeignet, so wie EtS tH0051 oder (Input: 230V~; output: DC 6V, 
600ma). Bitte beachten Sie sie Buchsengröße des monitors: Loch  
Ø 5.2mm, mittelstift Ø 1.65mm. Bitte achten Sie auf die polarität. 

17. Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den  
Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß teil 15 der 

 fCC-Bestimmungen, befunden. Diese Grenzwerte sollen einen   
angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnräumen 
liefern. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie 
und kann, wenn es nicht in Übereinstimmungen mit den anweisungen 
verwendet wird, Störungen im funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch 
keine Garantie, dass Störungen in einer besonderen Installation nicht 
auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des radio-oder 

 fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und ausschalten des Geräts 
festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, 
die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden maßnahmen zu 
beheben:
•	Richten	Sie	die	Empfangsantenne	neu	aus	oder	platzieren	Sie	sie	um.
•	Erhöhen	Sie	den	Abstand	zwischen	Gerät	und	Empfänger.
•	Schließen	Sie	das	Gerät	an	eine	Steckdose	auf	einem	anderen	

Stromkreis als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist, an.
•	Fragen	Sie	den	Händler	oder	einen	erfahrenen	Radio/TV-Techniker	um	

rat.
18. Dieses Blutdruckmessgerät wurde durch das abhörverfahren überprüft.
 Es wird empfohlen, dass Sie anhang B von anSI/aamI Sp-10:2002 + 

a1:2003+a2:2006 für weitere Details der Überprüfungsmethode, falls  
erforderlich, überprüfen.

InSTALLATIOn Und BeTRIeBSVeRFAHRen
1. BATTeRIe LAden Und neTZTeIL LAden    
a. Öffnen Sie die Batterieabdeckung 
 auf der rückseite des monitors.
b. Legen Sie vier “aaa”-Batterien 
 ein. Bitte achten Sie auf die polarität.
c. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
Wenn die LCD-anzeige das Batteriesymbol          , 
zeigt, ersetzen Sie bitte alle Batterien durch neue.   
Wiederaufladbare Batterien sind für diesen monitor nicht geeignet. 
Entfernen Sie die Batterien, wenn der monitor für mehr als einen monat oder 
länger nicht verwendet wird, um relevante Schäden durch auslaufen   
der Batterie zu vermeiden. 

Vermeiden Sie, dass Batterieflüssigkeit in Ihre augen gelangt. Sollte diese 
in Ihre augen gelangen, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich klarem 
Wasser aus und kontaktieren Sie einen arzt.

DEuTScH
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d. falls Sie das netzteil verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät 
ausgeschaltet ist und die Batterien entfernt wurden. Stecken Sie den  
Stecker des adapters in die Steckdose, wie auf der abbildung gezeigt. 
Stecken Sie dann den adapter in die netzsteckdose. Wenn Sie das 
netzteil abtrennen:  

 Entfernen Sie das netzteil aus der Steckdose;
 Entfernen Sie den Stecker des netzteils aus der Steckdose des Geräts.

   Stecken oder ziehen Sie das netzkabel nicht mit nassen Händen in oder 
aus der Steckdose.

   Überlasten Sie keine Steckdosen. Stecken Sie das Gerät in die 
 Steckdose mit angemessener Spannung. 
   Wenn das netzteil abnormal, wechseln Sie es bitte aus. 
   ziehen Sie nicht das netzteil, wenn Sie das Gerät verwenden.    
   Verwenden Sie keine andere art von netzteil, das es das Gerät  
 beschädigen könnte.  
   Der monitor, die Batterien und die manschette müssen gemäß den  

örtlichen Vorschriften am Ende Ihrer Verwendung entsorgt werden.

2. AnScHLUSS deR MAnScHeTTe An den MOnITOR
Setzen Sie den anschluss des manschettenschlauchs in den Stecker auf 
der linken Seite des monitors. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig 
eingefügt ist, um Luftleckagen während der Blutdruckmessung zu vermeiden.

Vermeiden Sie Komprimierung oder Einschränkungen des 
anschlussschlauchs während der messung, die Inflationsfehler oder  
gesundheitsschädliche Verletzungen durch den kontinuierlichen Druck 
der manschette verursachen könnten.

3. AnLeGen deR MAnScHeTTe
a. ziehen Sie das manschettenende durch die 
 metallschlaufe (die manschette ist bereits wie diese 
 verpackt), drehen Sie sie nach außen (vom Körper 
 weg), straffen Sie sie und schließen Sie den 
 Klettverschluss straff.

b. Legen Sie die manschette um den nackten arm 
 1-2cm über dem Ellenbogengelenk. 
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c. Legen Sie sitzend die Handfläche vor Ihnen auf eine    
flache oberfläche wie einen Schreibtisch oder tisch.    
positionieren Sie den Luftschlauch in der mitte Ihres    
arms in einer Linie mit dem mittelfinger.

d. Die manschette sollte bequem sitzen, aber nicht zu eng 
 um den arm liegen. Sie sollten einen finger zwischen 
 Ihrem arm und der manschette einfügen können. 
Hinweis: 
1. Bitte beziehen Sie sich auf den Umfangsbereich der manschette in  

“tECHnISCHE DatEn”, um sicherzustellen, dass die geeignete   
manschette verwendet wird. 

2. messen Sie jedes mal auf dem gleichen arm time.
3. Bewegen Sie während der messung nicht Ihren arm, Körper oder   

den  monitor und bewegen Sie während der messung nicht den   
Gummischlauch.

4. Bleiben Sie für 5 minuten vor der Blutdruckmessung ruhig.
5. Bitte halten Sie die manschette sauber. Wenn die manschette schmutzig 

wird, entfernen Sie sie vom monitor und reinigen Sie sie von Hand mit  
einem milden reinigungsmittel und spülen Sie sie dann gründlich mit 
kaltem Wasser ab. trocknen Sie die manschette niemals im  
Wäschetrockner oder bügeln Sie sie. Es wird empfohlen, nach allen 200 
Verwenden die manschette zu reinigen. 

4. KÖRPeRHALTUnG WÄHRend deR MeSSUnG
Messung bequem sitzend
a. Stellen Sie Ihre füße flach auf den Boden      

und kreuzen Sie nicht die Beine. 
b. Legen Sie die Handfläche nach oben vor Ihnen auf eine 
 flache oberfläche wie einen Schreibtisch oder tisch.
c. Die mitte der manschette sollte sich auf der Höhe des rechten  

Herzvorhofes befinden.

Messung im Liegen
a. Legen Sie sich auf den rücken. 
b. Legen Sie Ihren arm entlang Ihrer Körperseite mit     

der Handfläche nach oben.
c. Die manschette sollte auf der gleichen Höhe wie das Herz liege.

5. eRFASSUnG IHReR BLUTdRUcKMeSSUnG
a. nach dem anlegen der manschette und wenn Ihr Körper in einer   

bequemen position ist, drücken Sie die taste “      ”. Ein piepton ist zu 
hören und alle Display-zeichen werden für einen Selbsttest angezeigt.  

DEuTScH
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Sie können die LCD-anzeige gemäß der rechten abbildung überprüfen. 
Bitte kontaktieren Sie das Service-Center, wenn dieser abschnitt fehlt.

 
b. nach einer Überprüfung zeigt die LCD-anzeige “0” mmHg an.   

Dies bedeutet, dass das Gerät bereit zum aufpumpen ist.  
 

c. Drücken Sie die “Start”-taste, der monitor pumpt die manschette 
 auf bis ausreichend Druck für eine messung aufgebaut wurde. Dann lässt 

der monitor langsam Luft aus der manschette ab und führt die messung 
aus. abschließend werden der Blutdruck und die pulsfrequenz berechnet  
und auf dem LCD-Display angezeigt. Das Ergebnis wird automatisch auf 
dem monitor gespeichert.

 

d. Wenn Sie erneut messen möchten, brauchen Sie nur die “Start” -taste 
drücken.

e. nach der messung schaltet sich der monitor automatisch nach 2 minuten 
ohne Betrieb aus. alternativ können Sie die “      ”-taste drücken, um den 
monitor manuell auszuschalten  

f. Während der messung können Sie die “      ” -taste drücken, um den  
monitor manuell auszuschalten.

Hinweis: Bitte fragen Sie medizinisches fachpersonal für die Interpretation  
der Blutdruckmessungen.

6. AnZeIGe VOn GeSPeIcHeRTen eRGeBnISSen
a. nach dem Einschalten durch Drücken der “       ” -taste, drücken Sie die 

“m”-taste und das letzte messergebnis wird angezeigt. Durch wiederhol-
tes Drücken der “m”-taste werden die vorherigen messungen angezeigt.
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b. Bei der anzeige der gespeicherten Ergebnisse schaltet der monitor nach 
2 minute ohne Betrieb automatisch ab. Sie können auch die “      ”-taste 
drücken, um den monitor manuell auszuschalten.

7. LÖScHen deR MeSSUnGen AUS deM SPeIcHeR  
Um ein gespeichertes Ergebnis zu löschen, müssen Sie die “m”-taste 
drücken, bis das gewünschte Ergebnis angezeigt wird. Wenn das gewün-
schte Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, halten Sie die “m”-aste 
für 3 Sekunden gedrückt. Die anzeige zeigt nun “dL” an, bis Sie die taste 
freigeben. Sobald die taste freigegeben wird, wird das Ergebnis gelöscht.  

8. BeWeRTUnG deS BLUTHOcHdRUcKS FÜR eRWAcHSene
Die folgenden richtlinien für die Beurteilung des Bluthochdrucks  
(ohne rücksicht auf alter oder Geschlecht) wurden von der Weltgesun-
dheitsorganisation (WHo) festgelegt. Bitte beachten Sie, dass andere 
faktoren (z.B. Diabetes, Übergewicht, rauchen, usw.) in Betracht gezogen 
werden müssen. fragen Sie Ihren arzt nach einer genauen Beurteilung 
und ändern Sie ihre Behandlung niemals selbstständig.
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9. FeHLeRBeHeBUnG (1)

PrOBLEM MÖGLICHE UrSACHE LÖSUNG 

10. FeHLeRBeHeBUnG (2)

PrOBLEM MÖGLICHE UrSACHE LÖSUNG

LCD zeigt das 
Batterie-Symbol an
   
LCD-Display zeigt 
“EE” an

Schwache Batterie

arm oder Blutdruckmessgerät 
wurde während der messung 
bewegt   

Die manschette pumpt 
nicht richtig auf oder der 
Druck fällt während 
der messung schnell ab   

Unregelmäßiger Herzschlag 
(arrhythmie)

Wechseln Sie alle Batterien

testen Sie erneut und achten 
Sie darauf, weder den arm 
noch das  Blutdruckmessgerät 
zu bewegen

Stellen Sie sicher, dass 
der Gummischlauch vollständig 
in das Blutdruckmessgerät 
eingesetzt ist

Dieses Blutdruckmessgerät 
ist für menschen mit schweren 
Herzrhythmusstörungen 
ungeeignet 

LCD-Display zeigt 
“EE” an

LCD-Display zeigt ein 
anormales Ergebnis an

Es gibt keine reaktion, 
wenn Sie die taste 
drücken oder die 
Batterie laden  

Die manschette wurde nicht 
richtig angelegt oder 
der Gummischlauch wurde 
geknickt oder gedrückt
  

Die position der manschette 
war nicht korrekt oder war 
nicht richtig angezogen 
  
Die Körperhaltung war 
während der messung nicht 
korrekt   

Sprechen, arm-oder 
Körperbewegung, verärgert, 
aufgeregt oder nervös sein 
während des tests

falscher Betrieb oder 
starke elektromagnetische 
Störungen   

Überprüfen Sie den Sitz 
der manschette und die 
abschnitte über die anweisungen 
und testen Sie erneut

Legen Sie die manschette richtig 
an und versuchen Sie es erneut 

  
Überprüfen Sie die Körperhaltung 
und die abschnitte über die 
anweisungen und testen Sie 
erneut

testen Sie erneut unter ruhe 
und ohne zu sprechen oder 
Bewegungen während des 
tests

nehmen Sie für fünf minuten 
die Batterien heraus und 
setzten Sie dann wieder 
alle Batterien ein  
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WARTUnG
1. Lassen Sie den monitor nicht fallen oder setzen ihn starken Schlägen 

aus.
2. Vermeiden Sie hohe temperaturen und Einstrahlungen. tauchen Sie 

den monitor nicht in Wasser, da dies den monitor beschädigen würde.
3. falls der monitor nahe dem Gefrierpunkt gelagert wird, lassen Sie ihn vor 

Gebrauch auf raumtemperatur akklimatisieren.
4. Versuchen Sie nicht, den monitor zu zerlegen.
5. Wenn Sie den monitor für eine lange zeit nicht verwenden, entfernen Sie 

bitte die Batterien.
6. Es wird empfohlen, die Leistung alle 2 Jahre oder nach einer reparatur zu 

überprüfen. Bitte kontaktieren Sie das Service-Center.
7. reinigen Sie den monitor mit einem trockenen, weichen tuch oder einem 

weichen leicht mit Wasser, verdünntem Desinfektionsmittel oder  reini-
gungsmittel angefeuchteten tuch.

8. Keine Komponenten können vom Verwender des monitors gewartet wer-
den. Die Schaltpläne, teileliste, Beschreibungen, Kalibrierungsanweisun-
gen oder andere Informationen, die dem entsprechend technisch quali-
fiziertem personal des anwenders helfen können, die teile des Geräts, 
die als durch uns reparierbar gekennzeichnet sind, zu reparieren, können 
geliefert werden.

9. Der monitor kann die Sicherheits-und Leistungsmerkmale für mindestens 
10.000 messungen oder drei Jahre beibehalten und die Integrität der  
manschette hält über 1000 Öffnen-Schließen-zyklen des Verschlusses.

10. Es wird empfohlen, die manschette 2 mal die Woche zu desinfizieren, falls 
erforderlich (zum Beispiel im Krankenaus oder in einer Klinik). Wischen 
Sie die innere Seite (die Seite mit Hautkontakt) der manschette mit einem 
weichen, leicht mit Ethyl-alkohol (75-90%) angefeuchteten tuch ab. tro-
ckenen Sie sie anschließend durch Lüften.

eRKLÄRUnG deR SYMBOLe AUF deM GeRÄT

Symbol für “DIE BEDIEnUnGSanLEItUnG mUSS GELESEn 
WErDEn” (Die Hintergrundfarbe des zeichens: blau. 
Das grafische Symbol: weiß) 

Symbol für “aCHtUnG”

Symbol für “tYp Bf anWEnDUnGStEIL” 
(Die manschette ist typ Bf anwendungsteil)

Symbol für “UmWELtSCHUtz” – altgeräte sollten nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo entsprechende
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Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei den lokalen 
Behörden oder beim Händler nach einer recyclingberatung.

Symbol für “HErStELLEr”

Symbol für “ErStELLt GEmÄSS rICHtLInIE 93/42/EWG 
ÜBEr mEDIzInproDUKtE”

Symbol für “HErStELLUnGSDatUm”

Symbol für “EUropÄISCHE VErtrEtUnG”

Symbol für “poLarItÄt DES GLEICHStromanSCHLUSSES”

Sn Symbol für “SErIEnnUmmEr”

Symbol für “troCKEn HaLtEn”

InFORMATIOnen ZUR eLeKTROMAGneTIScHen 
KOMPATIBILITÄT
tabelle 1
Für alle ME-GErÄtE und ME-SYStEME
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen

Das [Kn-520] ist für den Einsatz in den unten angegebenen elektromagneti-
schen Umgebungen bestimmt. Der Kunde oder der anwender des [Kn-520] 
sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Emissionsprüfung

Hf-Emissionen
CISpr 11

Hf-Emissionen
CISpr 11

Harmonische Emissionen
IEC 61000-3-2

Spannungsschwankungen/
flicker  
IEC 61000-3-3

Konformität

Gruppe 1

Klasse B

Klasse a

nicht anwendbar

Elektromagnetische Umgebung - 
Leitlinien

Das [Kn-520] verwendet Hf-Energie nur 
für interne funktionen. Daher sind seine 
Hf-Emissionen sehr gering und es 
ist unwahrscheinlich, dass benachbarte 
elektronische Geräte gestört werden

Das [Kn-520] ist für den Einsatz in allen 
Einrichtungen, einschließlich häuslichen 
Einrichtungen und in denen, die direkt 
an das öffentliche niederspannungsnetz, 
das Gebäude für Wohnzwecke versorgt, 
angeschlossen sind, geeignet

z

z

z

z
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tabelle 2
Für alle ME-GErÄtE und ME-SYStEME
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische 
Störungsfestigkeit
Das [Kn-520] ist für den Einsatz in den unten angegebenen elektromagneti-
schen Umgebungen bestimmt. Der Kunde oder der anwender des [Kn-520] 
sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.  

HINWEIS: Ut ist die Wechselstromspannung vor anwendung der teststufe.

DEuTScH

Prüfung der 
StÖrFEStIGKEIt

Elektrostatische 
Entladung (ESD)
IEC 61000-4-2

Schnelle transiente 
elektrische 
Störgröße/Burst
IEC 61000-4-4

zunahme
IEC 61000-4-5

Spannungseinbrüche, 
kurze ausfälle und 
Spannungsschwan-
kungen an den 
Eingangsleitungen 
der Stromversorgung. 
IEC 61000-4-11

netzfrequenz
(50/60 Hz)
magnetisches feld
IEC 61000-4-8

IEC 60601 
teststufe

± 6 kV Kontakt
± 8 kV Luft

± 2 kV für 
netzleitungen
± 1 kV für 
Eingangs-/ 
ausgangsleitun-
gen

± 1 kV 
Leitungen (en)  
zu Leitungen 
(en) ± 2 kV 
Leitungen (en)  
zu Leitungen( en) 

<5% Ut

(>95% abnahme 
in Ut)
für 0,5 zyklen
40% Ut

(60% abnahme 
in Ut)
für 5 zyklen 
70% Ut

(30% abnahme 
in Ut)
für 25 zyklen 
<5% Ut

(>95% abnahme 
in Ut) für 5 s

3 a/m

Elektromagnetischen Umgebung 
- Leitlinien

fußböden sollten aus Holz, Beton 
oder Keramikfliesen sein. Wenn 
die fußböden mit synthetischem 
material abgedeckt sind, sollte 
die relative Luftfeuchtigkeit 
mindestens 30% betragen

Die Qualität der 
Hauptversorgungsspannung 
sollte der einer typischen 
Geschäfts-oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen.  

Die Qualität der 
Hauptversorgungsspannung 
sollte der einer typischen 
Geschäfts-oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen.  

Die Qualität der 
Hauptversorgungsspannung 
sollte der einer typischen 
Geschäfts- oder 
Krankenhausumgebung 
entsprechen. Wenn der 
anwender des [Kn-520] den 
kontinuierlichen Betrieb bei 
Stromausfällen benötigt, 
wird empfohlen, dass das 
Gerät [Kn-520] über eine 
unterbrechungsfreie 
Stromversorgung oder eine 
Batterie versorgt wird.

Die netzfrequenz der
magnetischen felder sollte auf 
einem niveau sein, das typisch 
für einen ort in einer typischen 
Geschäfts-oder 
Krankenhausumgebung ist.

Konfor-
mitätsstufe

± 6 kV Kontakt
± 8 kV Luft

± 2 kV 
netzleitungen

± 1 kV 
Leitungen( en)  
zu Leitungen
( en) ± 2 kV 
Leitungen (en)  
zu Leitungen (en)  

5% Ut

(>95% abnahme 
in Ut)
für 0,5 zyklen
40% Ut

(60% abnahme 
in Ut)
für 5 zyklen 
70% Ut

(30% abnahme 
in v)
für 25 zyklen 
<5% Ut

(>95% abnahme 
in Ut) für 5 s

3 a/m
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tabelle 3
Für ME-GErÄtE und ME-SYStEME, die nicht LEBENSErHALtEND sind
Leitlinien und Herstellererklärung – elektromagnetische 
Störungsfestigkeit
Das [Kn-520] ist für den Einsatz in den unten angegebenen elektromagneti-
schen Umgebungen bestimmt. Der Kunde oder der anwender des [Kn-520] 
sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

ANMErKUNG 1 Bei 80 mHz und 800 mHz gilt der höhere frequenzbereich.
ANMErKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Situationen gelten. 
Die elektromagnetische ausbreitung wird durch absorption und reflexion von Gebäuden, 
Gegenständen und menschen beeinflusst.
a Die feldstärke stationärer Sender, wie z.B. Basisstationen für funktelefone (Handys/schnurlose 
telefone) sowie rundfunk, amateurfunk, am- und fm-rundfunk- und fernsehsender können 
theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich 
der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werde. Wenn die 
gemessene feldstärke an dem ort, in dem das [Kn-520] verwendet wird, die oben genannten 
Hf- Konformitätsstufe überschreitet, sollte das [Kn-520] beobachtet werden, um den normalen 
Betrieb zu überprüfen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können
zusätzliche maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. die neuorientierung oder Umsetzung des [Kn-520].
b Über dem frequenzbereich 150 kHz bis 80 mHz sollten die frequenzstärken weniger 
als [V1] V/m sein.

Da 80 mHz bis 800 mHzd = 1.2 √ P

d = 2.3 √ P Da 800 mHz bis 2,5 GHz

Prüfung der 
StÖrFEStIGKEIt

abgestrahlte Hf 
IEC 61000-4-3

abgestrahlte Hf 
IEC 61000-4-3

IEC 60601 
teststufe

3 V/m 80 mHz 
bis 2.5 GHz 

3 V/m 80 mHz 
bis 2,5 GHz

Elektromagnetischen Umgebung - 
Leitlinien

tragbare und mobile Hf- 
Kommunikationsgeräte sollten nicht 
näher an jedes teil des [Kn-520] 
gebracht werden, einschließlich Kabel, 
als der empfohlene abstand, der aus 
der anwendbaren Gleichung für die 
frequenz von Sendern, berechnet 
wurde.

Empfohlener Mindestabstand:

Konfor-
mitätsstufe

3 Vrms

3 V/m

d = 1.2 √ P

Wo P die maximale ausgangsleistung 
des Senders in Watt (W) gemäß 
der angaben des Senders ist und 
d der empfohlene mindestabstand 
in metern (m).
feldstärken von stationären 
Hf-Sendern, wie von einer 
Untersuchung vor ort ermittelt wird,a 
müssen unter der Konformitätsstufe 
im jeweiligen frequenzbereich sein.b

Störungen können in der nähe von 
Geräten auftreten, die mit 
folgendem Symbol 
gekennzeichnet sind:
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tabelle 4
Für ME-GErÄtE und ME-SYStEME, die nicht LEBENSErHALtEND sind
Empfohlener Mindestabstand zwischen tragbaren und mobile 
HF- Kommunikationsgeräten und dem [KN-520]
Das  [Kn-520] ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung, 
in der die Hf- Störgrößen kontrolliert sind, geeignet. Der Kunde oder der 
anwender des [Kn-520] kann helfen, elektromagnetische Störungen zu 
vermeiden, indem er den mindestabstand zwischen tragbaren und mobile 
Hf- Kommunikationsgeräten (Sender) und dem [Kn-520] wie unten 
empfohlen, entsprechend der maximalen ausgangsleistung der 
Kommunikationsgeräte, einhält.

 0,01 0,12 0,12 0,23
 0,1 0,38 0,38 0,73
 1 1,2 1,2 2,3
 10 3,8 3,8 7,3
 100 12 12 23

für Sender mit einer maximalen ausgangsleistung, die nicht aufgelistet sind, kann der empfohlene 
abstand d in metern (m) unter Verwendung der anwendbaren Gleichung auf die frequenz des 
Senders bestimmt werden, wobei P die maximale nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß 
den angaben des Herstellers ist. 
ANMErKUNG 1 Bei 80 mHz und 800 mHz gilt der höhere frequenzbereich.
ANMErKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Situationen gelten. Die elektromagnetische 
ausbreitung wird durch absorption und reflexion von Gebäuden, Gegenständen und menschen 
beeinflusst.

DEuTScH

Maximale 
Ausgangsleistung 
des Senders  
W

150 kHz bis 80 MHz 800 MHz bis 2,5 GHz80 MHz bis 800 MHz

Abstand entsprechend der Sendefrequenz  m

d = 1.2 √ P d = 2.3 √ Pd = 1.2 √ P
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Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll 
entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung 
der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem 
gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und 
elektronischen Geräten bring. Für weitere Informationen bezüglich 
der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, 
oder den lokalen Müllentsorgungsservice oder das Fachgeschäft, 
bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. 
Bei falscher Entsorgung könnten Strafen, in Bezug auf die gültigen 
Landesgesetze erhoben werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA
Wir beglückwünschen Sie zu dem Erwarb unseres produktes. Dieses produkt
entspricht dem höchsten qualitativen Standard sowohl bezüglich des 
materials als auch der Verarbeitung. Die Garantiezeit beträgt 12 monate 
ab der Lieferung durch die GIma. Während dem Gültigkeitszeitraum der 
Garantie wird kostenlos für den Ersatz bzw. die reparatur aller defekten teile 
aufgrund von geprüften Herstellungsfehlern gesorgt. ausgenommen sind 
arbeitskosten oder eventuelle transport oder Verpackungskosten. 
ausgeschlossen von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden 
teile. Die reparatur bzw. der Ersatz hat keinerlei auswirkung auf eine 
Verlängerung der Garantiezeit. Die Garantie ist nicht gültig im falle von: 
reparaturen, die durch nicht befugtes personal ausgeführt wurden oder 
ohne originalersatzteile, Schäden, die durch nachlässigkeit, Stöße oder 
nicht zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden. GIma übernimmt keine 
Haftung für fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder Software, 
die durch äußere Einwirkungen wie temperaturschwankungen, 
elektromagnetische felder, radiointerferenzen usw. auftreten können. 
Die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. 
wenn die matrikelnummer entfernt oder verändert wurde. 
Die als schadhaft angesehenen produkte dürfen ausschließlich dem 
Vertragshändler übergeben werden, bei dem sie erworben wurden. 
Speditionen direkt an die firma GIma werden abgelehnt. Bei der abnahme, 
Löschung oder Änderung der Kennnummer erlischt die Garantie. Die als 
defekt geltenden Geräte sind nur dem Händler zu übergeben, bei dem 
der Kauf erfolgte. an uns direkt gerichtete Sendungen werden abgelehnt.
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